
Wort-Gottes-Feier am 11. Oktober 2020 

 

Die Glocken rufen zum Gebet. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/index.html 

Orgel (Bach, Fuge D-dur) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/Wilh_Fr_Bach_Fuge_D-

dur__Sonntag_.html 

Lied (EN 468) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST468_Wo_zwei_oder_drei.html 

 

 

Eröffnung 

Liebe Gemeinde,  

ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst!  

Beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen Gottes, Mutter und Vater. Im Namen 

Jesu unserem Bruder und im Namen der Heiligen Geistkraft. Amen. 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/index.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/Wilh_Fr_Bach_Fuge_D-dur__Sonntag_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/Wilh_Fr_Bach_Fuge_D-dur__Sonntag_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST468_Wo_zwei_oder_drei.html


Kyrie (EN 67 & 107) 

Begrüßen wir Jesus Christus in unserer Mitte. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 

 

Herr Jesus, tilge unsere Schuld, erzeig uns Sündern deine Huld. 

Kyrie 

Zur wahren Buße kehr uns hin, zum guten Kampf stärk unsern Sinn. 

Kyrie 

Erfülle uns mit deinem Geist, der uns den Weg der Wahrheit weist. 

Kyrie 

 

Gloria (EN 952) 

Gott gibt uns Kraft und begleitet uns durch dunkle Zeiten. Sie lässt uns nicht allein. 

Stimmen wir ein in den Lobgesang und preisen Gott. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Gloria_Ehre_sei_Gott.html


 

 

Gebet des Tages 

Gott, Du hast Himmel und Erde erschaffen. Wir preisen Dich und danken Dir, dass du 

uns nahe gekommen bist in Jesus, deinem Sohn. Befreie uns von allem, was uns 

niederdrückt, und lass uns deine Barmherzigkeit und Güte erfahren. Darum bitten wir 

dich durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder, der mit 

dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

 



Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja (Jes 25, 6-10a) 

Der HERR der Heerscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben 

mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, fetten 

Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die 

alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat den Tod für immer 

verschlungen und GOTT, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen und 

die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde, denn der HERR hat 

gesprochen. An jenem Tag wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf ihn haben 

wir gehofft, dass er uns rettet. Das ist der HERR, auf ihn haben wir gehofft. Wir wollen 

jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Denn die Hand des HERRN ruht auf 

diesem Berg. 

Soweit die Worte der Lesung.  

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 

Lied (EN 505) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST505_Herr_gib_Ohren.html 

 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST505_Herr_gib_Ohren.html


Lesung aus dem Brief an die Philipper (Phil 4,12-14.19-20) 

Ich weiß Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles 

bin ich eingeweiht: in Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag 

ich durch den, der mich stärkt. Doch ihr habt recht daran getan, an meiner Bedrängnis 

Anteil zu nehmen. Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig 

habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Unserem Gott und Vater aber 

sei die Ehre in alle Ewigkeit! Amen. 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 

Halleluja (EN 198) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html 

 

 

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 22,1-14) 

Jesus antwortete und erzählte ihnen ein anderes Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist 

es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine 

Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten 

nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den 

Eingeladenen: Siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind 

geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit! Sie aber kümmerten sich nicht 

darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder 

andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde 

der König zornig; er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt 

und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, 

aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet 

alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein! Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja.html


alle zusammen, die sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. 

Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen 

Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Freund, wie bist du 

hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der 

König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste 

Finsternis! Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind gerufen, 

wenige aber auserwählt. 

Soweit die Worte der Lesung. 

Gott, dem Herrn, sei Dank. 

Stille 

Impuls (von Julia Schaal) 

Liebe Schwestern und Brüder, 

im heutigen Evangelium erzählt uns Jesus ein Gleichnis, das uns zeigt, wie es mit dem 

Himmelreich ist: Ein König richtet für seinem Sohn ein Hochzeitsmahl aus und schickt 

seine Diener, um die Gäste einzuladen. Diese wollen aber nicht zum Hochzeitsmahl 

kommen. Der König lässt nicht locker und schickt seine Diener ein weiteres Mal zu den 

Gästen, um sie einzuladen. Denn alles ist vorbereitet. Sie lehnen wiederum ab, weil 

sie etwas Wichtigeres zu tun haben. Die einen gehen auf ihren Acker, andere in ihren 

Laden und wieder andere misshandeln die Diener und bringen sie um. Daraufhin lässt 

der König die Stadt vernichten und beauftragt seine Diener jeden Menschen zur 

Hochzeit einzuladen, den sie auf der Straße treffen. Alle werden eingeladen, ob Böse 

oder Gute. Nachdem alle Gäste Platz genommen haben, betritt der König den Saal 

und schaut sich alle Gäste an. Ein Gast trägt kein Hochzeitsgewand. Der König spricht 

ihn mit den Worten an: „Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand 

hereingekommen?“ Dieser antwortet jedoch auf diese Frage nicht und der König lässt 

ihn von seinen Dienern fesseln und in die Finsternis hinauswerfen.  

Dieses Gleichnis spricht zwei Punkte an. Im ersten Teil geht es darum, dass Gott zu 

seinem Festmahl die Menschen einlädt. Gott schickt Diener oder auch anders gesagt 

Boten zu den Menschen, um jeden einzelnen einzuladen. Die Boten kommen nicht nur 

einmal, sondern mehrmals. Gott sendet sie immer wieder zu uns Menschen. Aber viele 

von uns reagieren nicht auf die Einladung Gottes. Sie schlagen seine Einladung aus, 



weil sie etwas Besseres zu tun haben. Es kommt sogar vor, dass sie die Boten Gottes 

beschimpfen oder sie sogar umbringen.  

Im zweiten Teil des Gleichnisses geht es darum, dass Gott einen Gast erblickt, der 

kein Hochzeitsgewand trägt. Er spricht ihn darauf an. Bemerkenswert ist, dass er ihn 

mit Freund anspricht. Anstatt jedoch auf diese Frage zu antworten oder sich zu 

erklären, schweigt dieser Gast. Jetzt kann man sich natürlich fragen: Warum ist Gott 

so penibel? Weiß er denn nicht, dass die Menschen von der Straße kommen und keine 

Zeit hatten sich entsprechend für eine Hochzeit zu kleiden? Ich denke es geht hier 

nicht um das „äußere“ Hochzeitsgewand, sondern um das „innere“ Hochzeitsgewand. 

Wenn man zu einer Hochzeit eingeladen ist, bereitet man sich darauf vor. Man wäscht 

sich vorher und zieht sich neue schöne Kleidung an. Aber man bereitet sich auch 

innerlich darauf vor. Was heißt es sich innerlich auf das Hochzeitsmahl Gottes 

vorzubereiten oder anders gesagt: Was bedeutet es sich mit dem „inneren“ 

Hochzeitsgewand einzukleiden? Es bedeutet Frieden mit sich, mit seinen 

Mitmenschen und mit Gott zu schließen. Sich gegen das Böse, den Teufel, zu stellen 

und sich für das Gute, das heißt sich für Gott zu entscheiden. Denn am Ende muss 

sich jeder Mensch entscheiden, ob er auf der Seite Gottes oder der Seite des Teufels 

steht. Nur diejenigen, die sich am Ende für Gott entscheiden, werden am 

Hochzeitsmahl teilnehmen.  

Impulsfragen: 

Wann und warum habe ich die Einladung Gottes schon einmal abgelehnt? 

Habe ich schon einmal Gottes Boten beschimpft oder verunglimpft, als sie mir die 

Einladung Gottes übergeben wollten? 

Was bedeutet es für mich persönlich das „innere“ Hochzeitsgewand anzulegen? 

 

Fürbitten 

Mit seiner großen Einladung will Gott alle erreichen. So lasst uns den Blick weiten 

und bitten: 

Für alle Menschen, die an einer schweren Krankheit leiden und ihre Familien. 

Für Ärzte und Pflegekräfte und alle in medizinischen Diensten. 

Für die vielen Menschen weltweit ohne Zugang zu einer guten medizinischen 

Versorgung. 



 

- kurze Stille - V/A: Herr, sende uns Deinen Geist.  

Für alle, die die Mangel leiden oder hungern, die einsam oder enttäuscht sind, die 

unter Umständen von Krieg und Ungerechtigkeit leiden. Für alle, die auch im 

Überfluss von vielen Dingen unglücklich bleiben. 

 

- kurze Stille - V/A: Herr, sende uns Deinen Geist.  

 

Für alle, die sich von Gott beschenkt wissen und dankbar von Gottes Gaben leben. 

Für alle, die sich vom Glauben entfremdet haben. 

 

- kurze Stille - V/A: Herr, sende uns Deinen Geist.  

 

Für unsere Umwelt und diejenigen, die sich für sie einsetzen. 

 

- kurze Stille - V/A: Herr, sende uns Deinen Geist.  

 

Für Sterbende und für Menschen, die ihnen beistehen. Für trauernde Männer, 

Frauen und  

Kinder und besonders für jene, die ihre Trauer aus der Bahn wirft. 

 

- kurze Stille - V/A: Herr, sende uns Deinen Geist.  

 

 

Abschlussgebet: 

Ja, Herr, lass dein Reich kommen zu uns und allen, für die wir gebetet haben. 

Dann wird ein Fest sein ohne Ende, so hoffen wir für Zeit und Ewigkeit. Amen 

 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name.  

Dein Reich komme.   

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.   

Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern.   

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.   

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Friedensgruß 

Jesus Christus spricht jedem und jeder von uns seinen Frieden zu, den die Welt nicht 

geben kann. Tun wir es ihm gleich und sprechen uns gegenseitig den Frieden zu. 

Friede mit uns allen. 



Friedenslied (EN 665) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-

22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html 

 

 

Dankgebet 

Gott, unsere Mutter, wir danken dir für die Zeit, die wir gemeinsam hier verbringen 

durften. Du hast uns mit deiner Gegenwart beschenkt. Wir glauben, dass wir Dir wichtig 

sind und dass Du uns ernst nimmst. So durften wir zu Dir kommen wie wir sind: Mit 

unseren Unzulänglichkeiten und Eigenarten, mit unseren Sorgen, mit unserer Schuld. 

Lass uns verändert wieder nach Hause gehen, erfüllt von deinem Wort, erfüllt von 

deinem Heiligen Geist. Und hilf uns, in der neuen Woche als neue Menschen zu leben. 

Dich loben und Dich preisen wir, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 

 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
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Danklied (EN 579)  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

11ff/EST579_Nun_danket_alle_Gott.html 

 

Segen 

Du bist gesegnet 

in all deinem Ringen und Aufbegehren 

in all deiner Sehnsucht und Hoffnung 

in all deiner Verzweiflung und Angst. 

Du bist aufgehoben 

in deinem Selbstwerdungsweg 

in deinem Einsatz für die Menschenrechte 

in deinem Mitgefühl mit aller Kreatur. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_danket_alle_Gott.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_danket_alle_Gott.html


Du bist gesegnet 

jeden Tag neu 

in deiner Einmaligkeit und Stärke 

in deiner Einzigartigkeit und Schwäche. 

Amen. 

(Pierre Stutz) 

 

Entlassung 

Gehet hin und bringt Frieden! 

Preis und Dank sei unserm Gott! 

Lied (EN 994) 

http://kirchenmusik.sankt-

cyprian.de/2020-05-

10/EST994_Geh_unter_der_Gnade.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST994_Geh_unter_der_Gnade.html
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Orgel (Pachelbel, Praeludium und Fuge in E-Moll) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

21/Joh_Pachelbel_Praeludium_und_Fuge_in_e-moll.html 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/Joh_Pachelbel_Praeludium_und_Fuge_in_e-moll.html
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